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— die zur Realisierung außerhalb der gesetzlichen 
Arbeitszeit aufgewendete Arbeitszeit

anzusehen, soweit sie tatsächlich aufgewendet wurden 
und sie die für vergleichbare Arbeiten innerhalb der 
Arbeite-, Dienst- oder Studienpflichten durchschnitt
lich erforderlich werdenden Aufwendungen nicht 
überschreiten.

(2) Soweit die Aufwendungen in Erfüllung von 
Neuerer- oder Realisierungsvereinbarungen entstan
den sind, werden sie unabhängig davon erstattet, ob 
die Neuerungen benutzt werden.

(3) - Notwendige Aufwendungen gemäß Abs. 1 wer
den den Werktätigen auch für die Erarbeitung solcher 
Lösungsvarianten erstattet, die in der Produktion 
nicht benutzt werden, wenn die Erarbeitung von 
Varianten im Plan vorgesehen oder anderweitig an
gewiesen wurde.“

§ 20

Der § 34 der Neuerer Verordnung erhält folgende Fas
sung:

„Vergütungspflichtigc Neuererleistungen

(1) Die Werktätigen erhalten Vergütung für die Be
nutzung von Neuerervorschlägen und Neuerermetho
den, wenn durch Überprüfung festgestellt ist, daß 
diese Neuerervorschläge und Neuerermethoden Lei
stungen darstellen, die über die jeweiligen Arbeite-, 
Dienst- oder Studienpflichten hinausgehen, die sich 
für den Einreicher aus dem Arbeitsvertrag, dem 
Dienstverhältnis, dem Funktionsplan, den konkreten 
Studienaufgaben oder aus anderen Festlegungen er
geben.

(2) Eine Überprüfung gemäß Abs. 1 ist dann nicht 
erforderlich, wenn Neuerervorschläge oder Neuerer
methoden in Erfüllung von Neuerervereinbarungen 
erarbeitet wurden.

(3) Die Absätze 1 und 2 sind auf die Zahlung von 
Vergütungen für Realisierungen anzuwenden.

(4) Bei durch Wirtschaftspatent geschützten und auf 
alle Schutzvoraussetzungen geprüften Erfindungen ist 
bei Benutzung in jedem Falle eine Vergütung nach 
den dafür geltenden Bestimmungen zu zahlen.“

§ 21

Der § 37 der Neuererverordnung erhält folgende Fas
sung:

„Vergütungszahlung und Erstattung von 
Aufwendungen durch den erstbenutzenden Betrieb

(1) Der erstbenutzende Betrieb hat die Vergütung 
und die zu erstattenden Aufwendungen zu Lasten der 
Kosten zu zahlen.

(2) Tritt durch eine sofortige Übernahme des Ver
gütungsbetrages in die Kosten eine zu starke Kosten
verschiebung ein, so kann der entsprechende Betrag 
über Vorleistungen abgegrenzt werden.

(3) Betriebe, die nicht nach der wirtschaftlichen 
Rechnungsführung arbeiten, zahlen die Vergütung 
und zu erstattende Aufwendungen überplanmäßig 
aus dem Prämienfonds. Die durch die Benutzung 
der Neuerungen entstandenen Einsparungen sind bei 
den entsprechenden Sachkonten in voller Höhe zu 
sperren.“

§22

Der § 38 der Neuererverordnung erhält folgende Fas
sung:

„Vergütungszahlung aus überbetrieblichen Fonds

(1) Die Vergütung für die überbetriebliche Benut
zung ist nicht zu Lasten der Kosten oder aus dem 
Betriebsprämienfonds, sondern aus überbetrieblichen 
Fonds zu zahlen.

(2) Zur Zahlung der Vergütung gemäß Abs. 1 dienen 
die Fonds

1. bei den den Betrieben unmittelbar übergeord
neten Organen; für die Benutzung im Bereich 
der örtlichen Räte bei den Räten der Bezirke

2. Sei den zentralen Organen des Staatsapparates, 
denen Betriebe und Einrichtungen unterstellt sind 
oder die für Betriebe im Bereich der örtlichen 
Räte fachlich zuständig sind

3. bei dem Patentamt.

(3) Die im Abs. 2 vorgesehenen Fonds werden aus 
dem Staatshaushalt finanziert, soweit in anderen 
gesetzlichen Bestimmungen nicht besondere Fest
legungen für die Finanzierung dieser Fonds getroffen 
sind.“

§ 23

Der § 40 Abs. 1 der Neuererverordnung erhält folgende 
Fassung:

„(1) Die Vorvergütung ist unverzüglich nach Be
nutzungsbeginn, spätestens nach Ablauf von 8 Wochen, 
in den Fällen des § 29 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 4 spä
testens 8 Wochen nach Annahme zur Benutzung oder 
nach Bestätigung der Unterlagen zu zahlen. Vergütun
gen für die Realisierung sowie zu erstattende Auf
wendungen sind spätestens 8 Wochen nach Be
nutzungsbeginn zu zahlen. Aufwendungen, die in 
Erfüllung einer Neuerer- oder Realisierungsverein
barung entstanden sind, werden unmittelbar nach 
ordnungsgemäß erbrachter Leistung erstattet. Im 
Falle des § 29 Abs. 4 sind die Aufwendungen nach 
Bestätigung der Unterlagen zu erstatten. Der Rest der 
Vergütung ist spätestens 8 Wochen nach Beendigung 
des Benutzungsjahres zu zahlen. Ist die Benutzungs
dauer kürzer als ein Benutzungsjahr, so ist der Rest 
der Vergütung spätestens 8 Wochen nach Beendigung 
der Benutzung zu zahlen.“

§ 24

Der § 43 Abs. 4 der Neuererverordnung erhält folgende 
Fassung:

„(4) Der Leiter der Staatlichen Zentralverwaltung 
für Statistik regelt im Einvernehmen mit dem Prä-


